
Anfrage der Abgeordneten Kerstin Celina (GRÜ) vom 16.10.2017 

zum Plenum am 17.10.2017 

 

Blutspenderegelungen für homo- und bisexuelle Männer sowie trans Personen 

 

Nachdem die Bundesärztekammer und das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) die Richtlinie zur 

Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten (Richtlinie 

Hämotherapie, Gesamtnovelle 2017) reformiert haben und mit dieser Novelle u.a. sichergestellt 

werden soll, dass homo- und bisexuelle Männer nicht mehr vom Blutspenden ausgeschlossen 

werden sollen, frage ich die Staatsregierung, mit welchen Maßnahmen sie die Richtlinie in 

Bayern umgesetzt hat, welche Beschränkungen beim Blut- und Knochenmarkspenden für homo- 

und bisexuelle Männer sowie trans Personen aktuell gelten und bei welchen medizinischen 

Behandlungen andere Regelungen für homo-, bisexuelle sowie trans Personen gelten? 

 

Antwort durch das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege: 

 

Für die Herstellung und Anwendung von Blutprodukten stellt die Bundesärztekammer gemeinsam 

mit dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) den allgemein anerkannten Stand der medizinischen 

Wissenschaft und Technik in Richtlinien fest. Am 07.08.2017 wurde die aktuelle Version der 

„Richtlinie zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten 

(Richtlinie Hämotherapie), Gesamtnovelle 2017“ veröffentlicht. Es wurden die Spender-

auswahlkriterien erneut mit den europäischen Vorgaben abgeglichen und den aktuellen nationalen 

und internationalen wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechend angepasst.  

 

Nach der aktuell gültigen Richtlinie Hämotherapie sind u.a. zeitlich begrenzt Personen von der 

Spende zurückzustellen,   

• deren Sexualverhalten ein gegenüber der Allgemeinbevölkerung deutlich erhöhtes 

Übertragungsrisiko für durch Blut übertragbare schwere Infektionskrankheiten, wie HBV, 

HCV oder HIV, birgt, für 12 Monate:  

o heterosexuelle Personen mit sexuellem Risikoverhalten, z. B. Geschlechtsverkehr 

mit häufig wechselnden Partnern, 

o Personen, die Sexualverkehr gegen Geld oder andere Leistungen (z. B. Drogen) 

anbieten (männliche und weibliche Sexarbeiter), 

o Männer, die Sexualverkehr mit Männern haben (MSM), 

o transsexuelle Personen mit sexuellem Risikoverhalten.  

• nach Sexualverkehr mit einer der vorgenannten Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko für 

HBV, HCV und/oder HIV für 4 Monate. 
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Somit sind seit Inkrafttreten der neuen Richtlinie u.a. Männer, die Sexualverkehr mit Männern 

haben und transsexuelle Personen mit sexuellem Risikoverhalten nicht mehr dauerhaft von der 

Blutspende ausgeschlossen und können 12 Monate nach ihrem letzten Sexualverkehr zur Spende 

zugelassen werden. 

 

Die Richtlinie der Bundesärztekammer basiert auf einer gesetzlichen Grundlage, die insbesondere 

den Inhalt, Umfang und das Verfahren einschließlich der Beteiligung von Institutionen oder 

Personen vorschreibt. Sie stellt eine abstrakte Handlungsanweisung dar, die den Stand der 

Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt widerspiegelt. Die 

Einhaltung des Standes der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft wird vermutet, wenn 

diese Richtlinie beachtet wird. Konkrete Maßnahmen der Staatsregierung zur Umsetzung der 

Richtlinie in Bayern sind somit nicht erforderlich. 

 

Zur Frage der „Beschränkungen beim Knochenmarkspenden“ wird ergänzend u.a. auf die 

Richtlinie zur Herstellung und Anwendung von hämatopoetischen Stammzellzubereitungen 

verwiesen.  

 

Bei medizinischen Behandlungen gelten die gleichen Regelungen für alle Patienten, ungeachtet 

ihrer sexuellen Orientierung. So sind beispielsweise Personen nach einer Endoskopie mit flexiblen 

Instrumenten sowie Katheteranwendungen (mit Ausnahme von Einmalkathetern), nach einer 

Akupunktur (falls diese nicht mit Einmalnadeln durchgeführt wurde) und nach Tätowierungen sowie 

anderen kosmetischen Eingriffen von einer Spende zeitlich für vier Monate zurückzustellen. Bei 

Einschränkungen aufgrund medizinischer Behandlungen wird nicht zwischen hetero-, homo-, 

bisexuellen sowie transsexuellen Personen unterschieden. 


